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Für Alle die wachsen wollen
UND
Für Alle die bleiben wollen
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Freie Platzwahl

Wie jeden Abend schreibe ich auf einen A4 großen 

Zettel:  ICH  WILL NICHT  VERBRANNT WERDEN!, 

falte das Papier einmal und lege es behutsam unter mein 

Kopfkissen,  knipse  das  Licht  aus  und  schließe  meine 

Augen,  um  mir  mein  Schlaflied  zu  singen:  MORGEN 

FRÜH,  WENN  GOTT  WILL,  WIRST  DU  WIEDER 

GEWECKT 

Noch  während  der  ersten  Strophe  kommt  mir  der 

ewig gleiche Gedanke zu diesem Lied: Die Wahrschein-

lichkeit, dass mich Gott vergessen könnte, ist bei ungefähr 

sechs Milliarden Menschen sehr hoch. Sechs Milliarden 

als Zahl kann ich mir  nicht  mal vorstellen. Geschweige 

denn die Anzahl an Menschen. Selbst wenn sich alle in 

einer  Reihe  aufstellen,  die  ungefähr  sechs  Milliarden 

Menschen. Eine unüberschaubare Reihe. Ein gnadenloses 

Gewimmel.  In  so  einem Gewimmel  verliert  man  leicht 

den Überblick. Wenn er mich vergessen würde, der liebe 

Gott, ich könnte es ihm nicht mal verübeln. 

Dann wäre ich am Morgen einfach verschwunden. Ich 

wäre an einem anderen Ort, weit weg von diesem Dorf, 

weit weg von der Schule und niemand würde mich ver-

folgen  und mit  schlechter  Milch  übergießen.  Ich  würde 

einfach in meinen Träumen bleiben. In der Nacht würde 
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ich zu dem kleinen Affen auf dem viel zu großen Baum 

werden  und  müsste  nie  wieder  zurückkommen.  Ein 

kleiner  Affe  mit  zu  kurzen  Beinen  und  viel  zu  langen 

Armen. Ich hätte braunes dichtes Haar, kraftvolle Muskeln 

und schwarze kleine Augen. Ich könnte mich den ganzen 

Tag durch die Bäume schwingen, an meinen Füßen pulen 

und mir hin und wieder eine Banane schälen. Es gäbe nur 

mich, den Baum und die Bananen. 

Schlafen  und  warten,  diese  Nacht  muss  mich  Gott 

einfach vergessen, er kann nicht wollen, dass mich meine 

Mutter weckt und die Quälerei von vorne beginnt. Wieder 

in diese Schule, wieder diese anderen Kinder. Wieder den 

ganzen Tag verstecken, den Mund halten und bloß hoffen, 

dass keiner merkt, dass ich nichts mit ihnen gemeinsam 

habe. Sicher würde mich meine Familie am Anfang ver-

missen, doch das würde schnell vergehen. Sie hätten mehr 

Platz  im  Auto  und  mehr  Zeit  im  Bad.  Mein  Zimmer 

könnten sie als zweites Wohnzimmer nutzen. Ein Wohn-

zimmer  ist  zu  klein  für  fünf  Menschen  mit  sehr  unter-

schiedlichen  Geschmäckern.  Meine  Mutter  und  Julia 

könnten das neue Wohnzimmer nach ihren Vorstellungen 

gestalten und mein Vater und Sascha belagern weiterhin 

die Couch und beobachten das Geschehen im Fernseher. 

Es gäbe viel weniger Streit. 
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Wahrscheinlich  würde  ich  der  Oma  Pauline  am 

meisten fehlen. Sie müsste ihren Pfefferminztee von nun 

an  alleine  trinken  und  könnte  niemandem  mehr  ihre 

Geschichten  über  die  vier  Freunde  erzählen.  Sie  würde 

jeden Tag in ihren alten Tagebüchern lesen und alle paar 

Minuten aus dem Fenster sehen. Immer in der Hoffnung, 

dass ich doch noch um die Ecke biege, in die Küche ge-

rannt komme, um meinen liebsten Platz auf der Fenster-

bank  einzunehmen.  Doch  ich  würde  nicht  kommen 

können, weil ich ein kleiner Affe auf einem riesigen Baum 

wäre. Ich würde den ganzen Tag den Melodien lauschen 

und die  Blätter  beim Tanzen beobachten  und alles  ver-

gessen, was davor passiert ist.  Ich wäre nicht mal mehr 

alleine, weil ich nicht wüsste, dass es noch andere Affen 

gibt. Kein Gestern, kein Morgen. Nur dieser Traum. 

 „Aufstehen Kind. Es ist halb sieben.“ Die Parole der 

Morgenrunde – Vorhänge auf, das Fenster gekippt und ein 

Kuss auf meine Stirn. Ein Ritual und ich bin zurück vom 

Baum. Gott hatte an mich gedacht.

Enttäuscht ziehe ich den Zettel unter meinem Kopf-

kissen  hervor,  reiße  mundgerechte  Stücke  ab,  um  sie 

einzeln in meinen Mund zu stecken, kaue so lange auf den 

Einzelteilen  rum,  bis  ich  imstande  bin,  ihn  runter  zu 

schlucken.  Falte  die  Abschiedsbriefe  an  meine  Familie 
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viermal, lege sie behutsam in ihre Schachtel und verstaue 

sie  in  der  hintersten  Ecke  meines  Wandschranks.  Gehe 

schweigend in die Küche.  Alle vier sitzen am Tisch und 

reden wild durcheinander. Worum es geht, kann ich selten 

mit Gewissheit sagen. Vielleicht reden sie auch alle über 

unterschiedliche  Themen.  Obwohl  ich  noch  stehe,  kann 

ich ihre Köpfe riechen. Der unverwechselbare Muff der 

Schläfrigkeit dringt bis in meine Höhe. Eine ganze Nacht 

hatte  sich  ihr  Haar  in  ihre  Federkissen  vergraben  und 

diesen Kopfgeruch produziert. Ich wünschte, sie würden 

sich ihre Köpfe waschen, jeden Morgen. Mein Vater rückt 

meinen Stuhl  ein  Stück  vom Tisch,  schenkt mir  Tee  in 

meine  Fliegenpilz-Teetasse  und  legt  mir,  wie  jeden 

Morgen,  meine  Pillen  daneben.  Das  Aroma  der  Tasse 

übertüncht den Kopfgeruch. Drei Schluck, dann die erste 

Pille, wieder drei Schluck und die zweite. Meine Mutter 

reicht mir den Brotkorb rüber und hält ihn mir so lange 

vors Gesicht, bis ich mir schweigend ein Scheibe nehme, 

reinbeiße  und  den  Rest  mit  auf  meinen  Weg  ins  Bad 

nehme. 

Kauend betrete ich die Dusche und lasse das warme 

Wasser  über  meine  kalte  Haut  prasseln.  Jeder  Tropfen 

bringt mich ein Stück näher an diesen Tag. Es wird der 

erste  Tag  als  Schülerin  einer  achten  Klasse.  Wie  gerne 

wäre ich in meinem Traum geblieben. Wie gerne wäre ich 
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dieser kleine Affe am unteren Ende des Baums. Ich würde 

in die unzähligen Äste starren, dem Rauschen der Blätter 

lauschen und mir  eine Banane pflücken, wenn ich Lust 

dazu hätte. Doch ich bin wach und muss diesen Tag mit  

den Anderen teilen. 
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Jeder Regen ist wie ein kleiner Applaus

Zehn Jahre ist dieser Morgen her und ich sehe noch 

heute  diesen  Baum  mit  dem  kleinen  Affen,  höre  die 

Melodie des Baumes und kann jedes winzige PING der 

Tropfen hören. Es ist halb vier am Nachmittag. Ich blicke 

in das Grau des verregneten Novemberhimmels und denke 

über diesen Morgen vor zehn Jahren nach. Schiebe meine 

Erinnerungen  hin  und  her.  Rieche  an  meinen  Haaren. 

Schließe die Augen, um mich auf meine Erinnerungen zu 

konzentrieren. 

Nach einer ganzen Weile macht mich das unruhiger 

werdende  Gemurmel  meiner  Mitstudenten  wach  und 

darauf  aufmerksam,  dass  neunzig  Minuten  vorbei  sind. 

Der kleine Professor steht vor seinem Laptop, projizierte 

neunzig Minuten Bilder an die Wand und berichtete aus 

Büchern.  Ich vermute,  er  hasst  seinen Job.  Freude oder 

Hingabe fehlen. Er sieht winzig klein von hier oben aus, 

steht vor dieser nutzlosen Tafel und berichtet emotionslos 

über  die  volkswirtschaftlichen  Zusammenhänge  der 

modernen Welt, verwendet Wörter, wie Spieltheorie und 

Makroökonomie. Er berichtet so abstrakt von all  diesen 

Dingen, dass ich nicht umhin komme, mich zu fragen, ob 

er sich selber glaubt. Wie in all den anderen Fächern, die 

ich  die  letzten  zwei  Jahre  ausprobiert  habe,  finde  ich 
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nichts in diesen Sälen, was mich daran glauben lässt, hier 

richtig  zu sein.  Die riesigen  grauen  Wände produzieren 

nur  die  Illusion  der  Konzentration.  Das  Tippen  auf  die 

Tastaturen  der  Laptops  demonstriert  Interesse.  Interesse 

an die bloße Hoffnung, dass uns das Wissen, was wir hier 

erlangen sollen,  zu einem Menschen macht,  der was zu 

sagen hat. Doch die bloße Hoffnung ist mir zu wenig. Ich 

bin nach Halle an der Saale gekommen, um in den Ge-

mäuern dieser Uni was zu suchen. Im Grunde bin ich aus 

meinem heimatlichen Dorf geflohen, um was zu finden. 

Doch außer der  Erkenntnis,  dass  ich mich  falsch fühle, 

habe ich bisher nichts  gefunden. Jeden Tag in den ver-

gangenen  zwei  Jahren  tappte  ich  durch  die  Gemäuer 

dieser Uni, schlich durch mufflige Flure kleiner, schlecht 

renovierter  Häuser,  suchte  nach  Literaturlisten  und 

kopierte Texte. Ich belauschte die anderen Studenten bei 

ihren Gesprächen über die Inhalte der unterschiedlichsten 

Fächer.  Immer  auf  der  Suche  nach  meinem  Interesse, 

meiner Gier nach Erkenntnis, meine Drang nach Lernen 

und  Folgen.  Doch  immer  wieder  sitze  ich  auf  meinen 

Platz in der letzten Reihe und schaue den Regentropfen 

beim Fallen zu. 

Die  Vorlesung  wird  durch  kurzes  Klopfen  auf  die 

Holzklapptische  geschlossen.  Jeder  erhebt  sich  von 

seinem Platz. Die Bänke klappen nach oben und erzeugen 
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dieses  müde  Geräusch  von  Flucht.  Ich  schnappe  mir 

meinen Block und schließe mich der schleichenden Masse 

an, eine Stufe nach der nächsten, hinab in Richtung Tür. 

Seit dem ersten Tag an der Uni setze ich mich immer in 

die letzte Reihe und beobachte, neben den Regentropfen, 

auch die vielen Hinterköpfe vor mir. Die meisten sehe ich 

sehr häufig, habe jedoch nie das Bedürfnis, mich mit dem 

Vorderkopf  zu  unterhalten.  Den Köpfen  und mir  fehlen 

schlicht die Gemeinsamkeiten. Sie studieren und ich be-

obachte sie und starre auf ihre Hinterköpfe. Sie alle ver-

folgen  beharrlich  ihre  Strategien,  um  sich  Ziele  zu 

stecken,  manche  wirken  ganz  zufrieden  mit  ihren  Ent-

scheidungen und der  Rest  lenkt  sich  großzügig  ab.  Sie 

tragen  gedeckte  Farben  und  Mützen  in  geschlossenen 

Räumen. Egal welche Jahreszeit ist, einer hat immer eine 

Mütze auf. Ihre Köpfe muffen. Sie waschen ihre Mützen 

nie und ihre Haare zu selten. Nach neunzig Minuten ist 

der komplette Saal in einen Teppich aus Kopfgeruch ge-

hüllt. Unerträglich. 

Seitdem ich denken kann, versuche ich zu begreifen, 

warum ich hier bin. An manchen Tagen, besonders heute, 

erscheint mir  das Ganze als  ein riesiger Irrtum. Ich bin 

zwar dabei, aber ich nehme trotz aller Bemühungen nicht 

teil. Dabei wünsche ich mir nichts mehr, als das Gefühl 

mitzuspielen. Mit meinem Blatt auf der Hand. Alles auf 
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eine Karte setzen und zu spüren, was heißt, für eine Sache 

auf der Welt gemacht worden zu sein. Nichts zu erwarten, 

aber an den richtigen Stellen zu lachen. Doch alles, was 

ich bis hierher sehe,  sind all  die  gescheiterten Versuche 

meiner Entscheidungen. Jeder Einsatz meiner Kräfte ver-

siegt  in  Bedeutungslosigkeit  und  produziert  den  ewig 

gleichen Muff. Nach den Vorlesungen, zwischen Mittag-

essen in der Mensa und bevor ich ein neues Seminar be-

suche, drängt sich mir immer häufiger die Frage auf: Was 

ist, wenn es immer so bleibt? In meinem Magen breitet 

sich ein modriger Kloß aus und ich muss aufstoßen. So 

schmeckt Angst – Angst vor dem, was die Hinterköpfe als 

Zukunft bezeichnen.

Ich  tappe  weiter  Richtung  Ausgang.  Meine  Augen 

verfolgen einen Regentropfen auf der Fensterfront und die 

kleine Spur, die er hinter sich herzieht. Noch drei Stufen. 

Der Tropfen und ich kommen am Boden an und im selben 

Augenblick wird mir klar: Eine Kurzschlussreaktion muss 

her.

Geändertes Tagesziel: fristlose Exmatrikulation.
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Verlorener Posten

Heute wirkt das Foyer mit den dunkelgrünen Stein-

fließen und mächtigen Säulen doppelt so erdrückend wie 

sonst. Meine Schritte hallen die hohen Wände hinauf und 

schleichen Richtung Notausgang feige davon. Nur noch 

wenige Schritte trennen mich von dem gelben Zettel der 

Erlösung. Mit fetten Buchstaben springt mir das Wort des 

Tages entgegen: EXMATRIKULATION.

Ich bin wild. Ich bin aus Frustration entschlossen. Ich höre 

die Fanfare der Mutigen, stimme ein und summe so laut 

wie ich nur kann mit. Noch ein weiteres Jahr an dieser 

Uni wird mich meinen restlichen Verstand kosten. Zwei 

Jahre auf der Stelle treten, in jede Richtung taumeln, das 

eigene Unvermögen erkennen und von allen Mitstudenten 

als sonderbar abgestempelt zu werden, muss reichen. 

Routiniert  ergänze  ich  die  fehlenden  Angaben  auf  den 

vorgezeichneten Linien, setze die Kreuze an die richtigen 

Stellen und besiegele  mit  Datum und Unterschrift  mein 

Vorhaben. Nur noch abstempeln, danach überlege ich mir, 

wie ich das meinen Eltern erkläre und meine Glückselig-

keit außerhalb ihrer Vorstellungen finde.

Ich  klopfe.  Nichts.  Ich  klopfe  lauter.  Nichts.  Ich 

klopfe energisch. Überhaupt nichts. Meine Fingerknöchel 

pochen voller Kraft auf das Schild an der Tür. Nach dem 
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fünften Versuch gebe ich auf und reibe mir die Finger, um 

meine  Klopfschmerzen  auf  die  gesamte  Fläche  zu  ver-

teilen. Dabei trete ich einen Schritt  zurück und erkenne 

am unteren  Rand  des  Schildes  den  Grund  für  die  ver-

schlossene  Tür.  Die  Öffnungszeiten  liegen  außerhalb 

meiner Kurzschlussreaktion.

Ausgebremst stehe ich da, fühle mich lächerlich und 

beginne  sofort  fürchterlich  zu  frieren.  Ich  stehe  zur 

falschen Zeit vor der Tür. Ich sehe mein verschwommenes 

Spiegelbild  in  den  dunkelgrünen  Steinfliesen.  Meine 

Arme beginnen zu zittern, dann die Beine und Sekunden 

später spüre ich meine Füße kaum noch. Meine zerzausten 

langen Haare liegen an meinem nassen Gesicht an und die 

dunklen Schatten unter meinen Augen wirken wie Höhlen, 

in  denen  ich  mich  verstecken  möchte.  Meine  Lippen 

zittern vor Kälte. Ich kann mein Gesicht nicht spüren, und 

wenn ich es nicht  in den dunklen Fliesen sehen würde, 

dann  könnte  ich  glauben,  es  wäre  verschwunden. 

Verschwunden  wie  die  Fanfare  der  Mutigen.  Der  letzte 

Hall des Echos ist geflohen. Ruhe. 

Ich  stehe  eine  Weile  tropfend  meinem  unscharfen 

Spiegelbild gegenüber und beobachte mich beim Frieren. 

Gezwungen, der Wahrheit ins Auge zu sehen, flüstere ich 

mir leise zu: „Ich erkenne mich nicht wieder.“
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Bernsteinzimmer

Kurze  Zeit  später  betrete  ich  meine  liebste  Kneipe 

Die  Doris und  begrüße  Peter,  den  Wirt  mit  einem ge-

wohnten:  „Was  macht  das  Tagesgeschäft?“  Dabei  ver-

suche ich, meine Niedergeschlagenheit bestmöglich hinter 

einem belanglosen Lächeln zu verstecken. 

Peter  ist  ein  sehr  interessierter  Mensch.  Ihn  mit 

meiner schlechten Laune zu konfrontieren, würde bei ihm 

Fragen  aufwerfen.  Er  würde  sich  Sorgen  machen  und 

wissen wollen, warum ich so traurig bin. Dann würde ich 

ihm von meiner Angst, den Hinterköpfen und der furcht-

baren Vorlesung berichten und zu hören bekommen: „Iss 

erst  mal  ein  Toast  Hawaii.  Du  wirst  nämlich  immer 

dünner.  Danach  sehen  wir  weiter.“  Das  sagt  er  immer, 

wenn  ich  ihm  von  meinen  gescheiterten  Versuchen 

erzähle.

Da ich heute unter keinen Umständen schon wieder 

Toast  Hawaii  essen  will  (es  wäre  der  vierte  Abend  in 

Folge),  verspreche  ich  mir  noch  beim  Betreten  der 

heiligen Doris, nur ein Getränk zu mir zu nehmen.

Peter:  „Setz  dich an den Tresen, ja?  Ich brauch ein 

bisschen Anna um mich.“

Ich: „Was ist denn los?“
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Peter  schnappt  sich  ein  Glas,  poliert  es  auf  Hoch-

glanz,  füllt  es  mit  Whisky,  Ginger  Ale,  einem Spritzer 

Zitrone und reicht er es mir über den Tresen. Mit müden 

Augen  schaut  er  mich  an:  „Der  Regen  macht  mich 

mürrisch.  Erzählst  du  mir  eine  deiner  wahnwitzigen 

Geschichten?“

Vor gut einem Jahr sind Matty, mein bester und ein-

ziger Freund und ich nach einer durchtanzten Nacht bei 

Peter am Tresen gelandet. Seit dieser Nacht haben wir ihn 

mit  selbst  ausgedachten  Erzählungen  in  unseren  Bann 

gezogen.  Völlig  absurde  Geschichten  über  verloren  ge-

gangene  Schätze  oder  besondere  Geheimnisse.  Matty 

wirft an den richtigen Stellen Jahreszahlen oder Namen 

ein  und  verleiht  dem  Ganzen  damit  eine  gewisse 

Glaubwürdigkeit.  Meist geht es um verrückte Helden in 

osteuropäischen Hauptstädten oder angstfreie Fallschirm-

springer im Ural, die sich durch halb Europa schlagen, um 

das Bernsteinzimmer zu finden. Die meisten Schauplätze 

liegen im Osten Europas. Vielleicht, weil ich großer Ost-

block-Freund bin und Mattys Vater ursprünglich aus der 

Ukraine  stammt.  Ich  erzähle  und  Matty  ergänzt.  Am 

Schluss jedes Märchens dreht sich Matty zu Peter und sagt 

mit  ernster  Miene:  „Und  Peter,  dieses  Gespräch  hat 

niemals  stattgefunden.“  Dann  schnappen  wir  uns  den 

letzten Schluck, schleichen aus der Doris. Wir hören nur, 
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wie Peter lacht und uns hinterher ruft: „Ihr seid doch dem 

Zirkus entlaufen.“

Sind wir  nicht.  Immer wieder erinnere ich mich an 

diesen Moment in der Mensa. Wie sich mir diese Gestalt 

gegenübersetzte. Matty trug ein dunkelblaues Hemd mit 

goldenen,  überdimensional  großen  Knöpfen,  schwarze 

Hosenträger und einen viel zu großen olivgrünen Mantel. 

Auf seinem Rucksack war BADMAN in einer ziemlich 

obszönen  Geste  abgedruckt.  Viele  dunkle  Haare 

wuschelten über sein unrasiertes Gesicht. Er stocherte in 

den  verschiedenen  Komponenten  auf  seinem  Teller 

herum, wobei die Gabel kein einziges Mal den Teller be-

rührte. Bis zu dieser Sekunde war alles um mich herum 

laut  und  voller  störender  Nebengeräusche  gewesen. 

Millionen  von  Wörtern  aus  unzähligen  Gesprächen 

durchfluteten  meine  Ohren,  lautes  aufdringliches 

Klappern  von  Tellern  und  Gläsern  zersetzte  meine  Ge-

danken.  Doch  als  ich  die  Ruhe  in  den  langsamen  Be-

wegungen  dieses  Wesens  mir  gegenüber  sah,  ver-

schwanden alle schlechten Geräusche. Er agierte in einem 

anderen Tempo, wir waren die Einzigen – viel zu lang-

samen  Menschen  für  diesen  Raum.  Ich  konnte  hören, 

welche  Melodie  er  leise  summte.  Eine  langsame,  leise 

Melodie.  Ganz zarte  Töne am Anfang, sie  verdoppelten 

sich  mit  jeder  Sekunde.  Ein  Piano,  dumpfe,  langsame 
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Trommelschläge  im  Rhythmus  seiner  Bewegungen  und 

dann das Plätschern durch die Streicher. Musik, die mein 

gesamter  Körper  sofort  aufsaugte  und  abspeicherte.  Es 

war das Intro eines wundervollen Werkes. Im Grunde war 

es das Intro eines Wunders. 

Er schaute von seinem Teller auf, sah mich, wie ich 

ihn  beobachte,  und  senkte  seinen  Kopf,  um  weiter  zu 

stochern.  Keine Regung.  Niemand in diesem Raum be-

merkte die zarte Bande zwischen unseren Tellern. Doch 

ich  sah  sie  ganz  deutlich  vor  mir.  In  all  seine  un-

durchsichtigen  Ecken  ließ  er  mich  blicken,  ohne  es  zu 

merken. Ich bin mir sicher, wenn ich damals meine Hand 

ausgestreckt  hätte,  dann  hätte  ich  die  Bande  und  den 

Moment  ertasten  können.  Es  war  eine  dieser  unendlich 

seltenen Sekunden, in denen ich wusste, dass meine Re-

aktion den Verlauf der Dinge maßgeblich verändern wird. 

Gleichzeitig  –  und  das  war  zuvor  noch  nie  der  Fall  – 

fasste  ich  allen  Mut  zusammen  und  fragte  ihn,  was  er 

davon  hält,  dass  die  Essenausgeberinnen  jetzt  Namens-

schilder tragen. 

Wäre ich gegangen, ohne Matty anzusprechen, würde 

ich jetzt nicht auf diesem Barhocker sitzen und Peter beim 

Bier zapfen beobachten.  Dann hätte ich niemanden, der 

meine Leidenschaft für absurde Geschichten teilt und mir 
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das  Gefühl  gibt,  nur  halb  so  verrückt  zu  sein,  wie  alle 

anderen immer behaupten. 

Es ist Dienstag. Da ist Matty nachmittags bei seinem 

Vater  in  der  Psychiatrie.  So  sitze  ich  an  diesem  ver-

regneten Dienstag alleine bei Peter und erzähle ihm eine 

Geschichte über Pepe,  dem heutigen Ballonkünstler und 

ehemaligen Elitesoldaten aus Kiew. Peter hört verzückt zu 

und ich gebe mein Bestes.

Halb  zehn  spüre  ich  zwei  Hände  auf  meinen 

Schultern.

„Bist du den ganzen Weg gelaufen?“, frage ich Matty 

beim Anblick seiner durchnässten Kleidung. Von seinem 

Hut  fallen  dicke  Tropfen  auf  den  Dielenboden  und 

platschen unverhältnismäßig laut auf.

„Lass uns nach Hause gehen, mir ist kalt“, antwortet 

er mit gedankenverlorener Stimme, nimmt meine Tasche, 

um zehn Sekunden später  wieder im dunklen Regen zu 

stehen. 

Wir  laufen  durch  den  Nieselregen  zu  Mattys 

Wohnung,  die  wir  liebevoll  DAS LOCH getauft  haben. 

Der Regen ist so fein, dass er in jede winzige Pore kriecht 

und die Haut im Gesicht regelrecht aufschwemmt.

„Wie war die Vorlesung – BWL, oder?“, schlägt mir 

durch den Regen ins Gesicht.

„Nein, Volkswirtschaft.“
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